340   V. Besondere Bewegungsformen des schweren symmetrischen Kreisels.
Wir werden hier also auf eine kompliciertere Abhängigkeit von t 'geführt , welche sich nicht ; wie in der für ^2 gegebenen 'Formel, HD-mittelbar in ein der Zeit proportionales und ein periodisches Glied zerlegt. Auf die Fehlerabschätzung werden wir hier der Kürze halber nieht eingehen.
Zunächst wollen wir unsere letzte Formel mit der früheren Darstellung der pseudoregulären Präcession und der aufrechten Kreisel-bewegung in Zusammenhang bringen. Bfci der pseudoregulären Prä-cesgion mit nicht verschwindendem Präcessionskreise ist l — UQ von Null verschieden und a wegen des kleinen Nenners a sehr grofs. Infolgedessen geht das Argument des Arcus-Tangens über in ig K t und die Formel #, in
Dieser. Term, zusammen mit dem ersten Qliede in (17), bestimmt die mittlere Präeessionsgesehwindigkeit bei der pseudoregulären Präcession in der früher (pag. 302) angegebenen Weise.
Sehen wir andrerseits zu? was Gleichung (19) bei der aufrechten Bewegung giebt? wo die Bahnkurve durch den Nordpol der Binheitskngel hindurchzieht Hier wird 0'= l und l — w0 ===== B. Mithin haben wir a '.»= L Das Argument des Arcus-Tangens nimmt in diesem Falle nur die drei Werte +'°°j — °° U11^ ® an- -^ allgemeinen ist sein Wert + oo, je nach dem Vorzeichen von cos a t] in denjenigen Momenten
aber, wo ut — Qn-^ 1)-^ wird; d. h. (vgl. Gleichung (17)); wo die
Kreiselspitze den Nordpol passiert, springt das Argument von" -j- oo durch 0 nach •— oo; der Wert des Areus-Tangens vermehrt sich dabei sprungweise um — 2?r. (Um dieses einzusehen, mufs man allerdings nicht den Grenzfall. a = l selbst, sondern ei^ &> l betrachten.) In der Gleichung (7) von pag. 330; durch welche wir die ^-Koordinate bei der aufrechten Bewegung darstellten, kam diese sprungweise Änderung nicfyt zum Ausdruck. Vielmehr giebt diese Gleichung nur den einen Bestandteil #t (und zwar nur das erste Glied desselben) wieder. Dagegen lehrt ein Blick auf die Figuren 56 — 57 die Bedeutung des in Eede stehenden Termes verstehen. Beim Passieren des Nordpols wächst $ in der That notwendigerweise momentan und zwar um JT; da sich die Bahnkurve durch den Nordpol hindurch mit stetiger Tangente fortsetzt. Gleichzeitig schlielsen wir daraus, dafs der (sonst nicht ganz leicht zu bestimmende) Grenzwert des Faktors:
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